Bericht und Bilder: Weihnachtsschwimmen 2007 (19.12.2007)
Am Mittwoch, den 19.12.2007 trafen sich die Vereine LOK Schöneweide, DRK Müggelspree
und der Treptower SV Berlin um gemeinsam das Weihnachtsfest einzuläuten. Geplant waren
neben weihnachtlichen Staffelspielen auch mal wieder eine Art Kerzenschwimmen.
Insgesamt haben über 100 Kinder teilgenommen.

Los ging es wie immer mit der Staffelsuche- jeder musste sich so schnell wie möglich einen
farbigen Ball aus dem Wasser schnappen und seinen farblich passenden Mannschaftsführer
suchen. Dies gestaltete sich als schwierig, da sich das Auszählen der Kinderschar als
großes Hindernis für uns Übungsleiter erwies. Nach einigem hin und her konnten die
eigentlichen Staffelwettkettkämpfe gestartet werden. Gestartet wurde mit der
„Weihnachtsmannstaffel“, in der jedes Kind einmal den Weihnachtsmann spielen durfte und
nachempfinden konnte wie schwer es der Weihnachtsmann beim Austragen der Geschenke
hat, wenn er keinen Schlitten parat hat. Es folgte „der nasse Kellner“, wo jeder einmal testen
konnte, wie man die Gäste aus dem Wasser heraus bedient. In der Weihnachtsbaumstaffel
wurde das Weihnachtsbaumschmücken trainiert. Aus Pull-Bouys und Tauchspielzeigen
sollte ein Weihnachtsbaum gebaut und geschmückt werden. Nach dem „Haufenschwimmen“
musste beim abschließenden Spiel „Entern oder Kentern“ versucht werden einen Vertreter
der gegnerischen Mannschaft von ihrem Floss zu stoßen.

Auch die Kleinsten vergnügten sich bei Spielen wie „Schatzsuche“, „Pferderennen“ u.a. im
kleinen Becken.
Zum Abschluss bekamen alle Kinder ein Leuchtarmband um das Handgelenk und das Licht

in der Halle wurde gelöscht. Alle Kinder zogen so 5 Minuten bunt leuchtend ihre Bahnen.
Auch die Kleinsten fanden dieses „Kerzenschwimmen“ eine schöne Idee und niemand
gruselte sich im dunklen Gewässer. Jetzt konnten sich alle noch mal mit allen Spiel- und
Trainingsgeräten vergnügen und im Wasser spielen.
Zum Ende der Veranstaltung bekam jedes Kind noch eine kleine Weihnachtsüberraschung,
die der Weihnachtsmann vorher bei uns abgegeben hatte.
Alles in allem denke ich war es ein gelungener Abschluss des Jahres.
Wir hoffen es hat allen gefallen und wünschen ein wunderschönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2008 !!!

